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Controller
I n f o r m a t i o n e n  f ü r  E n t s c h e i d e r

Knapp zwei Jahre ist es nun schon 
wieder her, dass ich Ende 2013 mit 
Reinhard Achleitner und Bernhard 
Hetzmannseder die ControllerBOX 
GmbH gegründet habe. Herr Ach-
leitner ist der Entwicklungsleiter der 
Software ControllerBOX und für den 
Sourcecode und die Datenbankar-
chitektur hauptverantwortlich. Herr 
Hetzmannseder ist der kreative Kopf 
für die Vermarktung. Ich nehme mich 
darum an, dass die Implementierung 
der Software beim Kunden reibungslos 
funktioniert.

Bei der Einführung von Controlling-
Systemen werden wir zusätzlich von 
Edwin Martinetz mit seinem Unter-

nehmen Martinetz & Schüssler Crazy-
Team OG (www.crazy-team.com) 
unterstützt. Er hilft uns mit seiner jah-
relangen Erfahrung bei EDV-Projekten 
im Bereich Einführungsbegleitung von 
ERP-Lösungen und im Controlling-
Bereich bei der Weiterentwicklung der 
ControllerBOX.

Die Module der ControllerBOX wer-
dem im Zuge neuer Kundenprojekte 
immer wieder optimiert und erweitert. 
Durch die Vorschläge und Anregun-
gen unserer Kunden erhalten wir die 
Möglichkeit, unsere Software noch 
anwenderfreundlicher zu machen 
und mit weiteren Funktionen für eine 
noch bessere Bedienung auszustatten. 

Letztendlich lebt die ControllerBOX 
insbesondere durch die Nutzung und 
Anwendung durch unsere Kunden.

Damit wir Sie über die aktuellen Pro-
jekte und den Entwicklungsstand der 
ControllerBOX auf dem Laufenden 
halten, werden wir das Controller-
BLATT regelmäßig für Sie erstellen. 
Mein Anliegen ist, interessante Beiträ-
ge für Sie zu liefern, denen Sie Anre-
gungen für Ihre EDV-Projekte entneh-
men können.
 
Bei Fragen und Vorschläge freue ich 
mich auf Ihre Rückmeldungen.

Seit zwei Jahren erfolgreich  mit 
unseren Kunden

Die ControllerBOX ist eine modular aufgebaute Software zur Unternehmenspla-
nung und -steuerung. Seit mittlerweile fünfzehn Jahren entwickeln wir Lösungen, 
die unsere Kunden dabei unterstützt, die vorhandenen Potenziale besser zu ent-
falten. Um ein EDV-System in kleinen bis mittelgroßen Unternehmen effektiver 
in Betrieb nehmen zu können, haben wir die Software ControllerBOX entwickelt.

WaS iSt die ControllerBoX?
Die Controlling Software für kleine und mittelgroße 
Unternehmen

Markus Steinheimer, 
steinheimer@ControllerBOX.eu
Geschäftsführer ControllerBOX GmbH

„Durch die Vorschläge und Anregungen unserer 
Kunden erhalten wir die Möglichkeit, unsere Soft-
ware noch anwenderfreundlicher zu machen“
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 Durch die Serviceeinsatzplanung der ControllerbBOX haben nun unsere 
Mitarbeiter eine Echtzeitübersicht Ihrer Einsätze. Veränderungen können prompt  
eingeplant und schneller umgesetzt werden.

Nach der Erstanalyse im Februar 2015 
bei HBL-Haidinger GmbH,  wurde 
Ende März der Auftrag für die Service-
einsatzplanung mit der Controller-
BOX-Software vergeben.

Seit Mai wird nun alles über die 
ControllerBOX fakturiert. Hier-
zu wurden alle in der alten Software  
erfassten Daten des bestehenden 
Faktura - Programms übernommen.  

Somit konnte die ControllerBOX sehr 
schnell in Betrieb genommen wer-
den. Das Vorhandensein aller schon 
im Vorsystem erfassten Stammdaten  
(Produkt-, Adressen- und Kunden-
stamm) konnte problemlos gewähr-
leistet werden.

Da das Hauptgeschäft von HBL das 
Reinigen von Lüftungsanlagen ist, 
wird das Hauptaugenmerk auf der  

Serviceeinsatzplanung der Projekt-
ierung inkl. Vor- und Nachkalkulati-
on liegen. Parallel dazu ist es wichtig, 
alle Dokumentationen der servicierten 
Anlagen in einem historischen Über-
blick zu haben und den Kunden von 
HBL-Haidinger jederzeit zur Verfü-
gung stellen zu können.

Mit Mai gingen gleichzeitig auch 
die Kundenbesuchsberichte für den  

Abbildung 1: einfache rückmeldung direkt von der Baustelle

ServiCeeinSatzplanung mit der
Controller-BoX Bei HBl Haidinger

Außendienst in Betrieb. Hiermit wird 
es dem Außendienst ermöglicht, die 
Besichtigung von Lüftungsanlegen 
direkt mit einem Notebook zu doku-
mentieren. Es gibt vorgegebene Prüf-
berichte, die einfach pro Anlage zum 
Ausfüllen sind. Damit wird dem Kun-
den die Entscheidung über die Beauf-
tragung eines Serviceeinsatzes erleich-
tert.

Mit Juni wurden die Details der  
Serviceeinsatzplanung eingearbeitet 
und in Betrieb genommen. Mittler-
weile werden alle Serviceaufträge inkl. 
Personaleinteilung in einer graphi-
schen Oberfläche durchgeführt.
Alle relevanten Servicepapiere für die 
Anlagenreinigungen können den Bau-

stellenleitern mit nur einem Knopf-
druck aus der ControllerBOX zur 
Verfügung gestellt werden. Gerade 
wird die Rückmeldung in Echtzeit 
durch die Baustellenleiter direkt vor 
Ort bei der Anlage in Betrieb genom-
men. Hierzu haben wir eine eigene 
Oberfläche  (Abbildung 1, unten) für 
eine Rückmeldung auf mobilen End-
geräten zur Verfügung gestellt, welche 
auch funktioniert, wenn keine Inter-
netverbindung vorhanden ist. Sobald 
eine Verbindung zum HBL-Server 
aufgebaut ist, werden die Daten au-
tomatisch abgeglichen. Somit können 
die Baustellenzeiten der Serviceteams 
ständig in Echtzeit rückgemeldet wer-
den. Zusätzlich haben die Baustellen-
leiter jederzeit auf relevante Daten der 
Anlagen Zugriff.

HBL-Haidinger hat sich vor ungefähr 
10 Jahren auf die Lüftungsreinigung,  
Abluftreinigung und die Luftkanalrei-
nigung spezialisiert. Sie arbeiten mit 
vielen großen Hersteller/Errichter von 
Lüftungsanlagen eng zusammen und 
befassen sich ausschließlich mit der 
Wartung, Serviceierung & Reinigung 
von Lüftungsanlagen und Absaugan-
lagen. Viele Unternehmen in dieser 
Branche reinigen Lüftungsanlagen, 
sind jedoch neben Ihrer  tatsächlichen 
Tätigkeit auf diese nicht spezialisiert.

Die Mitarbeiter von HBL-Haidinger 
sind großteils selbst Lüftungsmonteu-
re und haben auch von der Technik der 
Lüftungsanlagen und Absauganlagen 
das perfekte Know-How. Bei HBL-
Haidinger werden alle Mitarbeiter laut 
VDI 6022 geschult und geprüft - nur 
so können sie diese hohe Reinigungs-
qualität für die Lüftungsanlagen und 
Absauganlagen gewährleisten.  

HBL-Haidinger bietet Reini-
gung, Wartung und Service von 
Lüftungen, Absauganlagen und 
Lüftungsanlagen und garantiert 
für perfekte Abluftreinigung, 
Lüftungsreinigung und Luftka-
nalreinigung.

ÜBer
HBl-Haidinger

Ihr Partner für’s Eingemachte!

L Ü F T U N G S R E I N I G U N G

Markus Steinheimer mit dem Geschäftsführer Mario Haidinger 
bei der Präsentation der Baustellenplanung

www.HBl-Haidinger.at
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“ 
„

Mario Haidinger, Geschäftsführer 
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Im Format Werk wird die Planung 
sehr aktiv vom Vertrieb betrieben. Der 
Forecast wird monatlich gemeinsam 
durchgeführt. Um diese Planungen 
einfach und übersichtlich durchführen 
zu können, haben wir eine Schnittstelle 

vom ERP-System in die Controller- 
BOX erstellt. Jeder Vertriebsmit- 
arbeiter kann nun seine Kundenumsätze  
planen. Zusätzlich ist es möglich, 
mehrere Planungsszenarien parallel zu 
erarbeiten. Die angepassten Plandaten 

Spannende Kundenprojekte, die wir in folgenden 
ControllerBLATT Ausgaben noch im Detail vorstellen 
werden:

werden danach wieder in das ERP- 
System zurückgespielt. 

Projektleiter für die Vertriebsplanung 
im Format Werk ist Thomas Gilles-
berger, Sales Manager Export.

Weitere KundenproJeKte
Alle Betriebsdaten der Produktion 
werden direkt vom Maschinenperso-
nal zurückgemeldet. Hierzu steht bei 
jedem Arbeitsplatz in der Produktion 
ein PC, auf dem die BDE-Software 
der ControllerBOX läuft. Die rele-
vanten Stammdaten und Fertigungs 
daten werden aus dem führenden ERP- 
System geholt, mit den rückgemelde-
ten Daten angereichert und anschlie-
ßend wiederum in das ERP-System 
zurückgespielt.
Über das ControllerBOX-BDE wird 
auch das fahrererlose Transportsystem 
angesprochen, um Verbrauchs- und 

Rohmaterial anzufordern oder fertig 
produzierte Paletten von den Arbeits-
plätzen abholen zu lassen.

Projektleiter für die BDE im Format 
Werk ist Herbert Disslbacher, Leitung 
AV.

Weitere Möglichkeiten, die das 
BDE-System bietet: ein Produktions-
leitstand ermöglicht es, der Arbeitsvor-
bereitung und der Produktionsleitung 
den Status jeder Maschine in Echtzeit 
anzuzeigen und so Fertigungsaufträ-
ge immer im Überblick zu haben. 

vertriebsplanung im Format Werk gmbH

Bde im Format Werk gmbH

Zusätzlich sind Themen wie Quali-
tätssicherung, Wartungspläne für die 
Instandhaltung und Palettenkarten-
Verwaltung mit dem BDE-Projekt im 
Format Werk erfolgreich umgesetzt 
worden. Für die Umsetzung und Im-
plementierung der Projekte im For-
matwerk ist Edwin Martinetz und 
Reinhard Achleitner hauptverantwort-
lich.

alpidee – Schnellerfassungsmaske für 
den verkauf bei messeständen: 

ALPIDEE ist ein Geschenkartikel-
Großhändler mit Sitz in Südtirol. Hier 
war die Anforderung eine Schneller-
fassungsmaske für Aufträge, die gleich  
direkt im Messebetrieb eine Erfassung 
in Echtzeit zusammen mit dem Kun-
den ermöglicht. Hier wurde eine Ober-
fläche generiert, welche auf günstigen  
Tablets läuft und sich schon bei mehre-
ren Messen gut bewährt hat.

Für die Umsetzung war Reinhard Ach-
leitner mit dem Geschäftsführer der 
Alpidee Johannes Zössmayr verant-
wortlich.

www.formatwerk.at

www.alpidee.com
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Ende 2013 haben wir aus der Per-
sonengesellschaft Achleitner KG die 
ControllerBOX GmbH gegründet.
Das Hauptaugenmerk lag in den ers-
ten beiden Jahren auf der Weiterent-
wicklung der ControllerBOX Software 
und die Optimierung der Infrastruk-
tur für die Umsetzung und der Betreu-
ung der bestehenden Kundenprojekte. 
Hierzu haben wir allein in die Büro-
einrichtung und der EDV-Ausstattung 
30.000 Euro investiert.

Es wurden ergonomische Bürostüh-
le und höhenverstellbare Tische an-
geschafft. Die Bildschirme wurden 
ausgetauscht und leistungsfähigere 
Rechner für die Entwickler besorgt. Es 
wurde eine neue Telefonanlage instal-
liert, die natürlich mit der Controller-
BOX kommuniziert.

Die größte Investition haben wir si-
cherlich beim Personalaufbau getätigt. 
Dies bedeutet, dass wir Zeit und Geld 
in die Ausbildung von qualifizierten 

Mitarbeitern investieren, was gerade 
in der IT-Branche eine immer größe-
re Vorleistung bedeutet, bis diese bei 
Projekten gewinnbringend eingesetzt 
werden können.

Auch die ständige Optimierung und 
Weiterentwicklung der Controller-
BOX selbst benötigt Zeit- und Perso-
nalressourcen, die erst bei zukünftigen 
Kundenprojekten positiv zum Tragen 
kommen.

Um eine hohe Spezialisierung unserer 
Dienstleistungen zu halten und noch 
zu erweitern, haben wir entschieden, 
alle EDV-Bereiche, die nicht direkt 
mit der Entwicklung und Implemen-
tierung der ControllerBOX-Software 
zu tun haben, an andere EDV-Betriebe 
abzugeben.
Das jetzt schon erreichte hohe 
Niveau zeigt sich gerade 
bei komplexeren EDV-
Projekten, bei denen wir 
nicht nur im Budget- und 

Zeitplan bleiben, sondern oft auch 
noch die Erwartungen der Kunden 
übertreffen konnten. Ebenfalls zeigen 
sich positive Effekte durch die Spezi-
alisierung und unser Software-Pflege-
Konzept. Dadurch können wir sehr 
rasche Reaktionszeiten bei Kundenan-
fragen oder Systemproblemen vorwei-
sen.
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modulvorstellung:

die arBeitSzeitverWaltung
Kommen- und Gehen-Zeitpunkt... das Zeitterminal 
und die Zeiterfassung bei der ControllerBOX GmbH

Die Personalzeiten immer aktuell im 
Griff zu haben.
Kommen- und Gehen-Zeiten werden 
in Echtzeit registriert und vom Sys-
tem zu einem monatlichen Arbeits-
zeitbericht zusammengefasst. Somit 
hat einerseits jeder Mitarbeiter seine 
tatsächlichen Arbeitsstunden immer 
selbst ohne jeden Aufwand im Griff, 
andererseits ist der Vorgesetzte immer 
zeitnahe über anfallende Differenz-
stunden, seien es Minus- oder Über-
stunden, informiert.

Wenn sich der Mitarbeiter nicht über 
das Zeitterminal anmeldet, wird der 
Zeitpunkt des ersten Logins in die 
ControllerBOX-Software an diesem 
Tag vom System als Kommenszeit-
punkt verwendet. Diese Funktion 
kann bei PC-Arbeitsplätzen, die ohne-
hin die ControllerBOX für das Tages-
geschäft benötigen, sinnvoll sein. Beim 
Schließen der ControllerBOX-Soft-
ware wird der Benutzer dann gefragt, 
ob er eine Gehen-Zeit buchen möchte. 
Grundsätzlich wird die letzte Aktion 
in der ControllerBOX als Gehen-Zeit-
punkt vom System automatisch im 
Zeiterfassungsbericht übernommen.
Alle übernommenen Zeiten werden als 
Vorschläge zur Verfügung gestellt und 
können nachträglich geändert und an-
gepasst werden.

Zeiterfassungsbericht im Modul 
„Zeiterfassung“
Bei uns im Haus ist jeder Mitarbeiter 
für seinen Zeiterfassungsbericht selbst 

verantwortlich, dies bedeutet, am An-
fang jedes Monats hat er den Arbeits-
bericht vom Vormonat auszudrucken, 
zu unterschreiben, einzuscannen und 
als Dokument in der Zeiterfassung der 
ControllerBOX anzuhängen. Danach 
wird der Monat vom Mitarbeiter ab-
geschlossen. Dadurch bekomme ich als 
Vorgesetzter vom System eine Aufgabe 
zur Prüfung der Zeiterfassung des je-
weiligen Mitarbeiters zugewiesen. Von 
der Aufgabe gelange ich direkt in die 
Zeiterfassung des betroffenen Perso-
nals und Monats. Ich kontrolliere, ob 
alles seine Richtigkeit hat und bestäti-
ge die Differenz. Die kumulierten Zei-
ten pro Monat werden in die Stunden-
kontoübersicht beim Personalstamm 
übernommen.

Somit ist die Zeiterfassung für jeden 
Mitarbeiter in der ControllerBOX je-
derzeit abrufbar, nachvollziehbar und 
kann auch bei behördlichen Kontrol-
len herangezogen werden. Die Lohn-
verrechnung hat somit immer den 
aktuellen Urlaubsstand und die Dif-
ferenzstunden für die Gehaltsabrech-
nung zur Verfügung.

Mit einer Zeitterminalsoftware, die auch bei uns auf einem Tablet 
läuft, kann sich der Mitarbeiter beim Kommen an- und beim Ge-
hen abmelden sowie Pausezeiten registrieren. Diese Option kann 
bei jedem Benutzer einzeln aktiviert werden. Für eine einfache und 
schnelle Registrierung am Zeitterminal wird ein Kurzlogin vergeben.

ControllerBoX gmBH - neu
Die Spezialisierung unseres Unternehmens wurden in 
den letzten 2 Jahren weiter voran getrieben.
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ControllerBoX 
entwickler-meetings
Die Innovationen für die Zukunft

Viermal im Jahr sind alle Control-
lerBOX Mitarbeiter und Freunde 
eingeladen, die Entwicklungsschrit-
te durchzugehen und auch losgelöst 
von aktuellen Kundenprojekten die 
Optimierungsmöglichkeiten auszulo-
ten. Daraus ergeben sich die nächsten 
Umsetzungsschritte für die Program-
mierung. Momentan werden für die 
mobilen Geräte Lösungen von der 
Entwicklung aufgebaut. Dieses Thema 

Ich möchte allen ControllerBOX- 
Kunden, Mitarbeiter und Freunden 
mein herzlichstes Dankeschön ausspre-
chen für die gute partnerschaftliche 
Zusammenarbeit und das entgegen-
gebrachte Vertrauen. Mein Anliegen 
bleibt es, die ControllerBOX GmbH 
stetig und vor allem nachhaltig so in 
die Zukunft weiter zu entwickeln, dass 
für unsere Kunden ständig der optima-
len Nutzen generiert werden kann.

Herzlichen dank!

Immer am aktuellsten Softwarestand 
- wir bieten jedoch mehr als nur ein 
regelmäßiges Update! Alle Kunden, 
die die Vorteile unserer Software- 
pflege- und Controlling-Support- 
Vereinbarung nutzen, haben nicht nur 
die Sicherheit, immer mit der aktuells-
ten ControllerBOX-Version arbeiten 
zu können, sondern können sich auch 
darauf verlassen, dass durch regelmä-
ßige Kontrollen der Serverdienste und 
Meldungen von den Client-PC‘s ein 
reibungsloses Arbeiten gewährleistet 
ist.

Zusätzlich können durch ständige 
Überprüfungen Probleme bereits vor-
beugend erkannt und rechtzeitig besei-
tigt werden. Unsere Idee ist, bei einem 
Störfall oder bei Anforderungen sei-
tens des Anwenders prompt und damit 
effizient die richtige Lösung bieten zu 
können - und dies gelingt uns gerade 
durch die regelmäßige Auseinanderset-
zung mit dem Kundensystem. Das ist 
wie im Hochleistungssport: nur durch 
ständiges Wiederholen kann im Ein-
satzfall alles intuitiv und leicht abgeru-
fen werden: regelmäßiges Üben macht 
den Meister!

Für Fragen oder weitere Details zur 
Softwarepflege stehe ich gerne zur Ver-
fügung.

Markus Steinheimer, MBA

SoFtWarepFlege-  
vereinBarung

ist sehr aufwändig, da es verschiedenste Plattformen (Android, Windows, Apple 
oder nur browserbasierend) gibt. Die ersten Kundenlösungen sind hier schon im 
Einsatz, beispielsweise, um auch Echtzeit-Rückmeldungen und Betriebsdaten - 
direkt vor Ort beim Kunden oder unterwegs - erfassen zu können.
Dies soll auch möglich sein, wenn keine aktive Verbindung zum ControllerBOX-
Server zur Verfügung steht.
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